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platzes, aber auch der Erhaltung un-
serer Umwelt und Renaturierung er-
gaben sich die meisten Schnitt-
punkte. Schon in der vorletzten
Legislatur war diese Konstellation
erfolgreich. Diese Zusammenarbeit
wollen wir nun fortsetzen. Wir ha-
ben keinen leichten Weg vor uns,
die Mehrheiten sind knapp und die
Gewerbesteuer fließt nicht mehr so
gut, wie in den letzten Jahren. Unser
Bestreben ist es dennoch gute Poli-
tik für Weiterstadt zu machen. D.S.

mien gleich stark vertreten ist. Nach
Gesprächen mit der SPD als auch
mit der CDU entschieden sich die
neu gewählten Mandatsträge für
eine Kooperation mit der CDU. Hier
ist eine gleichberechtigte Zusam-
menarbeit möglich, allerdings mit
der Ausnahme der grundsätzlichen
Einstellung zum Ausbau des Frank-
furter Flughafens. Doch von der
Kinderbetreuung über den Ausbau
des ÖPNV bis zur Neugestaltung der
Darmstädter Straße und des Markt-

Die Kommunalwahl am 26. März
führte zu einer Veränderung der
Mehrheiten im Parlament. Für die
ALW galt es den Partner zu finden,
mit dem sie die im Wahlkampf ge-
steckten Zeile am besten erreichen
konnte. Ein weiterer Augenmerk lag
darauf, dass wir auf „Augenhöhe“
zusammen politische Arbeit ma-
chen können und nicht als Junior-
partner fungieren. Ebenso wichtig
war, dass die ALW in den diversen
Kommissionen und politischen Gre-

Nachtrag zu Kommunalwahl
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stellv. Stadtverordneten-
vorsteherin
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Stadtverordnetenversammlung und
sehen unseren Antrag als weiteren
Schritt zu einer familienfreundli-
chen Stadt. E.M., S.B.

der Nachbargemeinde Büttelborn
recht erfolgreich eingesetzt werden.
Wir ALWler rechnen bald mit einer
entgültigen Beschlussfassung in der

Wohin mit den Windeln – dies ist
ein Problem bei vielen jungen Fami-
lien. Die zusätzlichen Kosten für
größere Mülltonnen oder für Müll-
säcke reißen ein Loch in so manche
Haushaltskasse. Die ALW hat sich
des Problems angenommen und ei-
nen Antrag auf kostenfreie Windel-
entsorgung gestellt. In unserem An-
trag haben wir aber auch an die
Inkontinenzerkrankten gedacht und
diese mit einbezogen. Wie die Ent-
sorgung stattfinden soll und welche
Lösung die kostengünstigste für die
Stadt ist, wird gerade geprüft. Wir
selbst haben unterschiedliche Mo-
delle in unserem Antrag vorgestellt
wie z. B. die Ausgabe von Müllsäk-
ken oder Windelcontainer, die in

Wohin mit den Windeln? 

stadts hatten Bedenken gegen eine
zu intensive Bebauung vorge-
bracht. Wir sehen nun bei einer
neuen Planung die Chance, den ur-
sprünglichen Beschluss zu revidie-
ren – an dem, das sei selbstkritisch
angemerkt – auch die ALW beteiligt
war und treten für eine abge-
speckte Planung ein. Dies wäre von
Weiterstadt ohne Investor selbst zu
leisten über den Eigenbetrieb Kom-
munaler Immobilienservice (KIS).
Es reicht ein Gebäude in energie-
sparender Bauweise für die städti-
sche Nutzung. Hier sollten das
Stadtbüro, die Stadtbücherei, even-
tuell Räume für die Polizei, ein
Trauzimmer und nicht zu verges-
sen die schon lange von der ALW
geforderte öffentliche Toilette un-
tergebracht werden. Was bei dieser
sehr zurückgenommenen Planung
mehr an Fläche übrig bleibt, sollte
nicht nur als Markt- und Parkplatz
dienen, sondern durch eine Grün-
anlage zu einem attraktiven Mittel-
punkt Weiterstadts werden. E.M.

kosten für  den Teil aufbringen, der
für eine städtische Nutzung vorge-
sehen ist. Bei der Planung musste
eine Tiefgarage mit einbezogen
werden. Dies ist vor allem der
Grund für die hohen Kosten. Für
uns ALWler stellte sich nun die
Frage, wie mit der neuen Situation
umgegangen werden soll. Wie
müsste die Bebauung des Rathaus-
platzes bei einer Neuplanung aus-
sehen? Viele Bewohner Weiter-

Es zeichnet sich ab, dass die Be-
bauung des Rathausplatzes in Wei-
terstadts Mitte nicht so erfolgen
kann, wie 2005 beschlossen. Das
vorgelegte Angebot der beauftrag-
ten Investoren birgt in Bezug auf
die Preisgestaltung erhebliche Risi-
ken. Sind die Kosten zu hoch, wä-
ren die auf dieser Fläche mit einge-
planten Wohnungen kaum zu
vermieten. Genau so wenig kann
die Stadt Weiterstadt erhöhte Miet-

Neue Chance für den Rathausplatz?

Kostenlose Entsorgung beantragt

Hier gehören gebrauchte Windeln nicht hinein

Mit dieser Einöde soll es bald vorbei sein.
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ben zu erfolgen,  ein Bauantrag
muss gestellt werden u.s.w. Jetzt,
da beschlossen wurde, eine Lärm-
schutzeinrichtung im Bereich Grä-
fenhausen zu errichten, sind wir

Es zeichnet sich wirklich ab, dass
eine unendliche Geschichte doch
zu Ende geht. Soweit waren wir
noch nie in Sachen Lärmschutz an
der A5 im Bereich Gräfenhausen.
Aufgrund eines ALW-Antrags
wurde ein Gutachten vorgelegt und
vorgestellt, wie sich ein Lärm-
schutzwall, eine Wand oder eine
Wall/Wand-Lösung auswirken.
Dazu gab es Schätzungen, welche
Kosten diese verschiedenen Mög-
lichkeiten verursachen. Und das
Wichtigste für die lärmgeplagten
Gräfenhäuser: Es wurde in der
Stadtverordnetenversammlung be-
schlossen, dass entweder ein Lärm-
schutzwall von 9m oder eine
Wall/Wand-Lösung errichtet wer-
den soll. Beide Varianten werden
jetzt noch einmal untersucht und
durchgerechnet. Bei einer letzten
Abstimmung wird es dann nicht
darum gehen, ob ein Lärmschutz
errichtet wird oder nicht – sondern
nur noch darum, welcher gebaut
wird. Es wird allerdings noch einen
Weile dauern, bis der Lärmschutz
endlich fertiggestellt sein wird. Die
benötigte Fläche muss erst aufge-
kauft werden, Ausschreibungen ha-

Endlich das Ende einer unendlichen Geschichte?
Lärmschutz an der A5 in Gräfenhausen

aber zuversichtlich, dass die weite-
ren Schritte auch erfolgen werden.
So oder so werden die Gräfenhäu-
ser nicht mehr so vom Lärm der
Autobahn geplagt werden. E.M.

Wissen Sie, wo uns das Amt für Verkehrswesen den kürzesten Radweg beschert hat?
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Die Landesregierung will das letzte
Kindergartenjahr beitragsfrei stel-
len. Dies wäre an sich zu begrü-
ßen, wenn das Land das Ganze
auch bezahlte. So sollen etwa 100
Millionen aus dem Kommunalen
Finanzausgleich einfach umge-
bucht und mit dem Etikett „Kin-
dergärten“ versehen werden. Es
werden also Gelder genommen, die
den Kommunen ohnehin zustehen.
Man könnte dies auch eine Mogel-
packung nennen. Sollte es dazu
wirklich kommen, verstößt das
Land gegen die Verfassung, denn
mittlerweile ist das Konnexitäts-

Kinderbetreuung kostenlos?
prinzip dort verankert und das be-
sagt: „Wer bestellt, der bezahlt“.
Für eine gute Familienpolitik sollte
das Land auch schon mal mehr
Geld bereitstellen und nicht stän-
dig die Städte und Gemeinden wei-
ter belasten, die ihrerseits gerade
im sozialen und familiären Bereich
versuchen, Kürzungen zu vermei-
den, wenn in den Haushalten die
Mittel fehlen. Auch in Weiterstadt
selbst liegen verschiedene Anträge
zum beitragsfreien Besuch von
Kindergärten vor. Die ALW ist der
Meinung dass dies gut durchge-
rechnet werden muss. Vor allem

aber sind die entgültigen Be-
schlüsse der Landesregierung ab-
zuwarten. Bisher wurde das Vorha-
ben im Großen und Ganzen nur
durch Presseveröffentlichungen
bekannt. Sollten keine zusätzli-
chen Gelder zu erwarten sein und
in Weiterstadts Parlament einer Be-
freiung zugestimmen, so muss
wohl an anderer Stelle eingespart
oder es müssen gar Abgaben er-
höht werden. Ansonsten ist dies
nicht aufzufangen. Dass an der
Qualität der Betreuung nicht gerüt-
telt werden darf, steht für uns al-
lerdings fest. S.B.

In dieser Hütte können demnächst auch schon Zweijährige spielen.
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Damit die Barriere an der Hochtanner Brücke besser zu passieren ist, wird der
Abstand zwischen den Gattern auf Antrag der ALW vergrößert.

ALW-Politik-Spotlights
S Hochtanner Brücke:

Auf Antrag der ALW wird an
der westlichen Seite im Rah-
men der Erschließung 
des restlichen Areals des Ge-
werbegebietes West eine Be-
leuchtung installiert.

S Lärmbelastung reduzieren:

S Im Zuge des Umbaus der A5 
zu einem Kleeblatt hat die ALW
einen Antrag auf eine
Begrenzung der
Geschwindigkeit auf 100 km 
bis einschließlich Gräfenhausen
gestellt. Die Lärmbelastung
würde sich durch dieses
Tempolimit für ganz Weiterstadt
reduzieren und somit zu einer

besseren Wohnsituation beitra-
gen.

S Sperrmüll:

S Unsere Vertreter im ZAW
(Zweckverband Abfall- und
Wertstoffeinsammlung) setzten
sich für eine regelmäßige
Abholung des Sperrmülls ein.
Die Abholung auf Anmeldung
ist unseres Erachtens nicht 
verbraucherfreundlich und
führt zu vermehrten „wilden“
Entsorgungen.

S Behindertenparkplätze:

S Auf Antrag der ALW wird 
sich der Magistrat bei den
ansässigen Kaufhäusern dafür

einsetzen, dass die Behin-
dertenparkplätze nicht mehr
zweckentfremdet werden.

S Lärmminderungsplan:

S Im Rahmen einer Diplomarbeit
wird ein Lärmminderungsplan
für Weiterstadt aufgestellt.
Dieser Auftrag geht auf eine
Initiative der ALW zurück.

S Schlossplatz Braunshardt:

S Auf Antrag der ALW haben
Studenten der Fachhochschule
Wiesbaden Entwürfe für die
Neugestaltung des Schlossplatz
Braunshardt vorgestellt.

S „Gemeinschaftliches Wohnen“:

S Die ALW arbeitet in der
Arbeitsgruppe des Landkreises
mit. Hier geht es um alternative
Wohnformen, die z.B. das
Zusammenleben von Alt und
Jung, Familien und Allein-
erziehenden ermöglichen.

S Präventionsrat:

S Unsere Vertreterin im kommu-
nalen Präventionsrat nimmt
Ihre Anregungen, aber auch
Klagen auf, die die allgemeine
Sicherheit betreffen z.B.
schlecht ausgeleuchtete
Straßen, Wege oder sonstige
Gefahrenzonen. 
(06150/4001410 oder 
06150/15126) 

S Kindergärten:

S Der Geburtenrückgang macht
sich in den Kindergärten
bemerkbar – Plätze bleiben
unbesetzt. Weiterstadt will dies
nutzen und die Kindergärten
für Kinder ab 2 Jahren öffnen.
Dies ist eine gute Sache. Damit
bietet sich jetzt wieder eine
Möglichkeit mehr, Familie und
Beruf besser zu organisieren.
Die ALW begrüßt diese
Maßnahme uneingeschränkt.
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oder zurückbleiben will. Wertvolle
Zeit für die Beantragung von För-
dermitteln dürfen wir nicht länger
verstreichen lassen, denn schon ab
dem Jahr 2014 verringert sich der

zur Verfügung stehende Betrag an
Bundesmitteln und ab 2020 wer-
den sie ganz entfallen. Der Pla-
nungszeitraum bis zur Umsetzung,
sprich Bau der Straßenbahn, um-
fasst mindestens 10 Jahre; also
müssen in den nächsten Jahren erst

Einem jetzt vorgelegtem Gutachten
zufolge, in Auftrag gegeben vom
Rhein-Main-Verkehrsverband
(RMV) und des Nahverkehrsver-
bandes Dadina, ist durch eine Stra-
ßenbahntrasse zwischen Weiter-
stadt und Darmstadt ein „hoher
verkehrlicher und volkswirtschaft-
licher Nutzen zu erwarten“ und
zwar für beide Städte. Untersucht
wurden zwei Trassen, die beide
entlang der B42 (keine durch Wei-
terstadt) bis nach Braunshardt füh-
ren. Sie unterscheiden sich nur in
einem: in einer Variante ist ein Ver-
kehrsknotenpunkt mit Busbahnhof
am Weiterstädter Bahnhof geplant.
Durch die mehr als positive Aus-
sage sind die Kriterien für eine För-
derung nach dem Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz voll
gegeben. Aktuell beträgt der höch-
ste Fördersatz bis zu 85%. Der Rest
wäre von den beiden Städten zu
tragen. Wir müssen jetzt entschei-
den, und zwar bald, ob Weiterstadt
sich für die Zukunft fit machen

Weiterstadts Zukunft wird heute entschieden
mal keine großen Geldmengen von
Weiterstadt bereitgestellt werden.
Lassen Sie sich also nicht ins
Bockshorn jagen, wenn immer wie-
der das Argument der Nicht-Finan-

zierbarkeit durchs „Dorf“ getrieben
wird.
Wenn die Stadtverordnetenver-
sammlung dieses Jahr nicht ein Vo-
tum pro Straßenbahn trifft, werden
wir die positiven Ergebnisse (siehe
Infokasten) nicht erleben, das OK
aus unserer Nachbarstadt ist eine
weitere Voraussetzung.

ein auf eigener Trasse fahrendes
und damit stauunabhängiges öf-
fentliches Verkehrsmittel
eine kürzere Taktzeit als bisher
einen innerörtlichen Zubringer-
bus zu den Haltestellen der Stra-
ßenbahn
ein Verkehrsmittel, das auch
Schulkinder mit ausreichend
Sitzplätzen zu den Schulen nach
Darmstadt bringt
ein komfortables Transportmittel
nach Darmstadt und den dort ab-
fahrenden Straßenbahnen und
Bussen in alle Richtungen der
Stadt Darmstadt und des Land-
kreises
ein bequemes Erreichen der gro-
ßen Gewerbegebiete West und
Riedbahn für EinkäuferInnen
und ArbeitnehmerInnen

eine mögliche Verlängerung der
Trassen nach Groß-Gerau oder
Worfelden
ein geringeres Verkehrsaufkom-
men im Individualverkehr auf
der B42, der Rudolf-Diesel-
Straße und dem Einbahnstra-
ßenring in der Riedbahn, eine
Entlastung der Wiesenstraße
und ihrer Bewohner
eine Anbindung des Bahnhofs
Weiterstadt, und somit der Ver-
bindung nach Mainz–Wiesbaden,
an den ÖPNV 
eine Eindämmung des Verkehrs
im eigenen PKW und damit eine
Reduzierung der Umweltbela-
stung/Ozonbelastung
eine Sicherung und Weiterent-
wicklung der wirtschaftlichen
Kraft Weiterstadts.

Vorteile auf einen Blick Es sollte heute nicht der gleiche
Fehler wie zu Adam Danz’ Zeiten
(damaliger Bürgermeister Weiter-
stadt, SPD) gemacht werden, der
damals eine Busanbindung durch
die Heag von Darmstadt nach Wei-
terstadts ablehnte. Seine Argu-
mente waren, den örtlichen Busun-
ternehmer Kurz zu stützen und die
Kaufkraft in Weiterstadt zu halten.
Dieser „Kurz“-Schluß hatte aller-
dings nicht den gewünschten Ef-
fekt, die Weiterstädter fuhren trotz-
dem nach Darmstadt – mit dem
eigenen Auto.
Man kann es kaum glauben, dass
der jetzige Fraktionsvorsitzende
Gerd Körner auf dem alten Stand-
punkt verharrt und dass er und
seine SPD-Fraktion das Nein zur
Straßenbahn mit solch  rückschritt-
lichen Argumenten begründen. M.O.

Buslinien 5515, 5514, 5513/06
geplante Straßenbahntrasse

A5

B42
Weiterstadt Bahnhof

Darmstadt Hauptbahnhof
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Redaktion:
Silvia Becker
Erna Moter
Monika Olbricht
Dorothee Spätling-Slomka

nächste
Stadtverordnetenversammlung:

Do., 07.09.06 1900 Uhr
Do., 05.10.06 1900 Uhr

nächste Fraktionssitzungen:
Di., 12.09.06 1930 Uhr
Di., 10.10.06 1930 Uhr

nächste Stammtische:
Di., 19.09.06 2000 Uhr
„Zum Löwen“, Gräfenhausen
Di., 07.11.06 2000 Uhr
„Zum Adler“, Braunshardt

Sie erreichen uns unter folgender
Rufnummer: (06150)4001410
Fax (06150)4001419
email: alw@alw-online.de
Wollen Sie/Ihr uns finanziell 
unterstützen, sehen wir gerne
Ihre/Eure Spende auf unserem
Konto : Kontonummer: 717312
BLZ: 508 624 80 (Vereinigte VoBa
Griesh.-Weiterst.)

Unsere Arbeit findet öffentlich statt.
Wir treffen uns nach jeder 
Stadtverordnetenversammlung
dienstags um 1930Uhr in unserem
Büro im Rathaus (Eingang 
KFZ-Zulassung). Interessierte sind
herzlich willkommen.

Interesse daran, mitzuarbeiten?

gedanken und Ziele, die wir teilen.
Auch kann man hier einfach mit
den PolitikerInnen der ALW Kontakt
aufnehmen. Und natürlich gibts
auch den Knackpunkt als PDF.

Besuchen Sie uns auf unserer Home-
page: www.alw-online.de.
Hier finden Sie nochmal alle 
Termine, außerdem alle Infos zur
Fraktion wie z.B. die Grund-

Die ALW im Internet

Die Baumaßnahme an der A5 bringt Dank Tempo 80 spürbar Ruhe ins Städtchen.


